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Kuration und Einführung: Dr. Iris Haist, Kunsthistorikerin, Köln

Das Künstlerehepaar Nicole und C.-P. Malek präsentiert in dieser professionell 

kuratierten Ausstellung eine Auswahl an Schwarz-Weiß-Fotografien und bewegten 

Bildern, deren Hauptaugenmerk auf dem Entstehen, der An- und Abwesenheit sowie 

der Verstärkung und der Unterdrückung von Bewegung liegt. 

Das Grundthema ist der natürliche Gegensatz zwischen Ruhe und Bewegung, Flüch-

tigkeit und Ewigkeit. Tänzerinnen werden Bäumen und Wellen gegenübergestellt oder 

interagieren mit ihnen. Dynamik und Entschleunigung begleiten den Besucher auf 

seinem Gang durch den Zündorfer Wehrturm und lassen ihn ganz aktiv zu einem Teil 

der Präsentation werden. Was sie genau erreichen wollen, lässt sich am besten mit 

den Worten des Künstlerpaares selbst ausdrücken: „Ruhe und Bewegung sind zwei 

Zustände, die einander bedingen und ausschließen. (…) Beides darzustellen, die leben-

dige Energie, die kraftvolle Ruhe – das ist das Ziel dieser Ausstellung.“

Doch die Gegensätze enden noch nicht in der Motivik der präsentierten Werke, son-

dern ziehen sich bis in die technische Umsetzung: Das schelle Drücken auf den Aus-





löser, das sekundenschnelle Auswählen eines flüchtigen Augenblicks als ins Bild zu setzen-

des Moment kontrastieren mit teilweise aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert stammenden 

Fotografie- und Drucktechniken, aufgenommen mit großen und teilweise sehr schweren Mittel- 

und Großformatkameras, selbst entwickelt und belichtet, gedruckt in mühevoller und exakt 

geplanter Handarbeit. Als Fotogrund dienen unterschiedlichste hochwertige Papiersorten, 

handgearbeitetes Glas, schwarz lackiertes Eisenblech und Stoffbahnen. 

Lassen Sie sich auf eine Reise durch die Zeit ein, bewegen Sie sich mit den ausgestellten Arbeiten 

– erfahren Sie deren Be- und Entschleunigung – und lernen Sie die künstlerische, kunstvolle 

Welt der Maleks kennen. Und erfüllen Sie den beiden Künstlern einen Wunsch: „Gerne würden 

wir andere Menschen treffen, deren Herz genauso an der Kunst und an der analogen 

Fotografie hängt wie unseres.“





Panta re – alles fließt
Nicole und C.-P. Malek werden oft nicht ernst genug genommen, weil sie die tradi-

tionelle Kunstausbildung nicht absolviert haben. Sie sind Autodidakten – mit Hilfe-

stellung (sei es fachlicher oder privater Art, als Modelle oder als Musen) von Fami-

lie, Freunden und Kollegen, durch die sie wachsen. Was ihnen an Studienunterricht 

fehlt, das machen sie mit Leidenschaft, Eifer und Talent mehr als wett. Jeder freie 

Tag ist ein Tag für die Kunst, jede freie Minute diskutieren sie über neue Techniken 

oder kommende Projekte. Sie sind wirklich unermüdlich – und das sieht man.

Um Nicole und C.-P. – und auch ihre Kunst – zu beschreiben, würde ich mich gerne 

eines ihrer Bildmotive bedienen: ein einzelner Stein inmitten von Wasser, das sich in 

Kreisen um das Gestein windet (siehe links). Das Künstlerpaar ist immer in Bewegung – 

im Fluss sozusagen –, Geist und Augen suchen stets neue, inspirierende Motive. 

Diese geben ihre Geheimnisse oft nicht auf den ersten Blick preis, sondern offenba-

ren sich dem, der sich einen Augenblick Zeit nimmt und sich auf die Bilder einlässt. 

Oft lässt sich ein ruhendes Zentrum ausmachen, sei es nun das Hauptmotiv wie in der 

genannten Fotografie, das Modell oder die Künstlerin / der Künstler selbst, das mit 

einem dynamischen Moment verknüpft wird – etwa mit Musikern, einer Tänzerin oder 





dem Hervorbrechen von Emotionen in einem Gesicht oder einer Bewegung. Sogar ein ruhender 

Baum, still, ohne Laub, findet seinen Gegenpart im heraufziehenden Gewitter im Hintergrund – 

und transportiert doch die in unseren hektischen Zeiten so wichtige Entschleunigung. 

Um ein Motiv genau so aufzunehmen, wie es vor dem inneren Auge der Maleks erscheint, verge-

hen oft Stunden völliger Ruhe, des Abwartens und der Erwartung. Ebenso langwierig, gespickt 

mit präzise geplanten Aktionen, ist der Prozess des Entwickelns, der Wahl des passenden 

Druckverfahrens, des Trägermaterials und der Präsentationsform. Actio und contemplatio 

wechseln sich ab, verschwimmen und kulminieren in faszinierenden Motiven 

voller Kraft und Energie.

Dr. Iris Haist, Kunsthistorikerin, Köln

























































Ruhe und Bewegung
Es sind zwei Zustände, die einander bedingen und ausschließen. 

Etwas, das in Ruhe ist, kann nicht gleichzeitig in Bewegung sein. 

Allerdings wechseln sich im Idealfall die Ruhe und Bewegung ab. Der Tanz lebt von 

der Bewegung genauso wie von der Ruhe, dem Innehalten, dem Krafttanken, der An-

spannung vor dem nächsten Sprung, der nächsten Explosion von Energie, die den Be-

trachter berwältigt mitreißt. Beides darzustellen, die lebendige Energie, aber auch 

die kraftvolle Ruhe ist das Ziel dieser Ausstellung.
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Danke
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns auf unserem Weg unterstützen.

Unser besonderer Dank für diese Ausstellung geht an 

Kunsthistorikerin Dr. Iris Haist

Antje Winkler-Sueße und Heidi Schulte-Carstens vom Zündorfer Wehrturm
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